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(54) Verfahren sowie Vorrichtung zur Dosierung der Eingabe eines Reduktionsmittels in den Abgas- oder

Abluftstrom einer Verbrennungsanlage

@ Die Erfindung betrifft ein Verfahren sowie eine zugehorige

Vorrichtung zur Dosierung der Eingsbemenge eines Reduk-

tionsmittels 4 in den Abgas- oder Abluftstrom von Verbren-

nungsanlagen, insbesondere Verbrennungsmotoren 1, mit

nachgeschaltstem Katalysator 2, wobel die Einstellung der

Eingabemenge des Reduktionsmittels 4 Gber Kennlinien(-fel-

der), ausgehend von betriebsrelevanten Paramete rn der

Verbrennungsanlage, des Abgases und des Katalysators 2

erfolgt, wobei die Lage der Kennltnien(-felder) tiberpruft und

an den aktuellen Zustand sowie die aktuellen Betriabsbedin-

gungen des Verbrennungsmotors 1, des Abgases 6 und des

Katalysators 2 angepaBt wird.

LA
CD
CO
LA

LU

Die folgenden Angaben sind dan vom Anmelder eingeretchten Unterlagen entnommen
BUNDESDRUCKERE1 02.97 702 015/87 10/28



DE 195 36 571 Al
l

Beschreibung

Die Ertindung betrifft ein Verfahren mit den Merk-

malen des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1 sowie

erne zugehorige Vorrichtung mit den Merkmaien des

Oberbegriffs des Patentanspruchs 17.

Aus der DE-OS 43 15 278 ist ein Verfahren sowie eine

zugehorige Vorrichtung zur Dosierung eines Reduk-

tionsmittels in einem stickoxidhaltigen Abgas eines Ver-

brennungsmotors beschneben, bei welcher die in den

Abgasstrom eingebrachte Reduktionsmitteirate iiber

eine Kontrolleinheit in Abhangigkeit von betriebsrele-

vanten Parametern eingesteilt. Hierdurch wird eine op-

timierte Reduktionsmittelmengendosierung vorgenom-

men, wodurch eine vollstandige katalytische Umsetzung

der Stickoxide erreicht wird und ein Reduktionsmittel-

schlupf vermieden werden soli.

Die von Sensorelementen erfaBten MeBwerte, wel-

che die betriebsrelevanten Parameter widerspiegeln,

werden in einer Kontrolleinheit nach festgelegten und

starren funktionalen Zusammenhangen beurteilt, wo-

durch schlieBHch eine optimierte Reduktionsmittelmen-

ge bestimmt werden kann. Eine Anderung der zur Er-

mittlung der funktionalen Beziehungen KenngroBen

des Verbrennungsmotors (z. B. durch Alterung, Ver-

schleiS oder geanderte Betriebsbedingungen) wird von

dem vorgestellten Verfahren nicht benicksichtigt wo-

durch sich eine suboptimale Reduktionsmitteldosierung

einstellen kann.

Der Erfindung liegt nunmehr die Aufgabe zugrunde,

ein Verfahren sowie eine zugehorige Vorrichtung zur

Dosierung der Eingabemenge eines Reduktionsmittels

anzubieten, welches auch bei Aliening, VerschleiB so-

wie geanderten Betriebsbedingungen einer Verbren-

nungsanlage eine optimierte Reduktionsmitteimengen-

dosierung sicherstellt

Die Aufgabe wird fur das Verfahren erfindungsge-

maB durch den kennzeichnenden Teil des Patentan-

spruchs 1 in Verbindung mit dem Oberbegriff gelost.

Vorteilhafte Ausfiihrungsformen des Verfahrens wer-

den durch die Umeranspruche 2—16 realisiert

Hinsichtlich der Vorrichtung wird die Aufgabe erfin-

dungsgemaB durch den kennzeichnenden Teil des Pa-

tentanspruchs 17 in Verbindung mit dem Oberbegriff
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brauch an Reduktionsmittel und ein optimaler Betnebs-

arbeitspunkt der Verbrennungsanlage einstellL

Die Cberpriifung und Anpassung der funktionalen

Zusammenhange und/oder fCennlinien(-felder) kann

nun zum einen manuell und nach Bedarf erfolgen (z. B.

bei einer L'mstellung der Verbrennungsanlage) oder

kann (periodisch) selbsttatig durch in das System der

Verbrennungsanlage integnerte Zusatzeinheiten ausge-

fiihrt werden.

Indem neben den bereits Qblicherweise beriicksich-

tigten betriebsrelevanten Parametern auch aktuelle Zu-

standsgroBen und die aktuellen Betriebsbedingungen

der Verbrennungsanlage berucksichtigt werden, erfolgt

eine Abbildung der Verbrennungsanlage als Gesamtsy-

stem, welches alle fur den Betrieb der Verbrennungsan-

lage zu berucksichtigenden Faktoren bei der Ermittlung

der optimaien Reduktionsmitteleingabemenge beruck-

sichtigt.

Das erfindungsgemaBe Verfahren hinterfragt sich

durch regelmaBige Uberprufung und Anpassung der

Kenniinien(-felder) seibst und verharrt somit nicht in

nur fur bestimmte und allgemeine Betriebszustande gel-

tenden funktionalen Zusammenhangen.
ErfindungsgemaB kann die Anpassung der Kennli-

nien(-felder) zum einen durch Korrekturfaktoren erfol-

gen. Im einfachsten Fall einer durch eine bestimmte

EingangsgroBe und durch die AusgangsgroBe Reduk-

tionsmitteimenge gekennzeichneten Kennlinie kann

durch Einfiihrung eines ICorrekturfaktors der jeder.Ein-

gangsgroBe zugewiesene Ausgangswert durchgangig

um einen Korrekturfaktor erhoht oder erniedrigt wer-

den.

Bei komplexeren funktionalen Zusammenhangen

kdnnen auch einzelne Parameter und Gewichte der

Funktionsgleichung der Kennlinien emzeln oder kumu-

liert verandert werden. In analoger Weise wird bei der

Anpassung eines Kennlinienfeldes eine separate oder

kumulierte Anpassung der mit den einzelnen Eingangs-

groBen in Zusammenhang stehenden funktionalen Be-

ziehungen oder funktionalen Bestandteile des Gesamt-

gleichungssystems vorgenommen.

Im einfachsten Fall einer aus einer EingangsgroBe

bestehenden funktionalen Beziehung kann durch Ein-

fuhrung von Korrekturfaktoren beispielsweise eine

^sc ne^^^ « ^hiebungder^nkt.nskennlin.esta^nde,

Vorrichtung in den Patentansprtichen 18-20 an. ErfindungsgemaB wird wetter yorgeschlagen, die A_n-

Im Gegensatz zum Stand der Technik ermoglicht das

erfindungsgemaBe Verfahren eine Ermittlung und Be-

riicksichtigung von iiber die betriebsrelevanten Para-

meter hinausgehenden GroBen bei der Feststellung ei-

ner optimierten Reduktionsmitteleingabemenge. Zu

diesen zusatzlichen GroBen zahlen u. a. der Alterungs-

zustand, der VerschleiBzustand sowie sonstige auBerge-

wohnliche Betriebsbedingungen. Es wird damit dem

Umstand Rechnung getragen, daB die zur Ermittiung

der Reduktionsmittelmenge verwendeten Zusammen-

hange und Kennlinien(-felder) keine statischen, etwa in

Laborversuchen zu ermittelnden GroBen darstellen,

sondern im praktischen Betrieb von Verbrennungsanla-

gen einen dynamischen und regelmaBig zu uberpriifen-

den und wieder neu festzulegenden Charakter besitzen.

Das erfindungsgemaBe Verfahren stellt somit im

praktischen und langjahrigen Betrieb von Verbren-

nungsanlagen eine an die praktischen und tatsachhchen

Betriebsbedingungen weitgehend angepaBte und sich

selbstandig anpassende Methode zum Betrieb von Ver-

brennungsanlagen dar, wodurch sich aufgrund der opti-

mierten Reduktionsmittelmenge ein gunstiger Ver-

so
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passung der Kennlinien(-felder) unter Zuhilfenahme

von numerischen Methoden vorzunehmen. Im einfach-

sten Fall einer wiederum aus einer einzigen Eingangs-

groBe bestehenden Kennlinie kdnnen beispielsweise der

Anfangs- und Endpunkt eines beispielsweise parabel-

formigen Bereichs der ICennlinie auch fur eine neue kor-

ngierte Kennlinie verwendet werden, wahrend zwi-

schen dem Anfangs- und Endbereich der Ausgangs-

kennlinie eine Ermittlung neuer Funktionszwischenwer-

te (beispielsweise durch Interpolation) erfolgt. In analo-

ger Weise waren bei mehrdimensionaien Kennli-

nien(-feldern) geeignete numerische Methoden oder

Mehrfachinterpolationen durchzufuhren.

Zur Anpassung von Kennlinien(-feldem) nach dem

erfindungsgemaBen Verfahren kann es weiterhin vor-

teilhaft sein, eine Vielzahl mathematischer Methoden

(also z. B. auch eine Kombination numerischer Metho-

den mit einer einfachen Korrekturfaktorbestimmung)

zu verwenden.

Eine Anpassungsmoglichkeit von Kennlinien(-fel-

dern) durch das erfindungsgemaBe Verfahren beginnt in

einer ersten Variante vorteilhafterweise mit einer Erfas-
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sung der Schadstoffkonzentration im Abgas- oder Ab-

luftstrom der Verbrennungsanlage.

Durch Sensoren wird dann festgestellt, ob die Schad-

stoffkonzentration innerhaJb oder auBerhaib eines

Schadstofftoleranzbereichs iiegt. Falls der Schadstoffto-

leranzbereich Qberschritten bzw. anterschritten wird,

erfolgt eine automatische Erhohung bzw. Herabsetzung

der zugefuhrten Reduktionsmittelmenge durch einen

bestimmten Korrekturfaktor. Zur Vermeidung einer

uberhohten Schadstoffkonzentration wird beispielswei-

sedie Reduktionsmittelmenge um das 1,1-fache erhoht.

Dieser konkrete Korrekturfaktor wird nun auch zur

Anpassung der Kennlinien(-felder) zur Ermittlung der

zuzufiihrenden Reduktionsmittelmenge verwendet so

daB eine Verscmebung und Anpassung der Kennli-

nien(-felder) stattfindet und damit die fur die Qberhohte

Schadstoffkonzentration ursachliche Fehllage der

Kenniinien(-felder) beseitigt oder zumindest verringert

wird.

SchiieBlich wird nochmals die Schadstoffkonzentra-

tion im Abgas- oder Abluftstrom festgestellt und beim

Wiederauftreten eines uberhohten oder verminderten

Schadstoffwertes eine nochmalige Korrektur der Re-

duktionsmitteleingabemenge durch einen neuen Kor-

rekturfaktor vorgenommen, an den sich wiederum eine

Anpassung der fCennlinien(-felder) durch den Korrek-

turfaktor anschliefit.

Das geschilderte Verfahren wird wiederholt, bis die

Schadstoffkonzentration im Abgas- oder Abluftstrom

innerhalb des zulassigen Schadstofftoleranzbereichs

iiegt. Hiermit ist die beschriebene stetige Anpassung der

Kennlinien(-felder) durch die ein- oder mehrmalige An-

wendung von Korrekturfaktoren verbunden.

Es ergibt sich eine optimierte Reduktionsmitteleinga-

bemenge sowie eine neue und den tatsachiichen Gege-

benheiten entsprechende angepaBte Lage der Kennli-

nien(-felder).

In einer zweiten Variante des erfindungsgemaBen

Verfahrens wird die zugefuhrte Reduktionsmittelmenge

iiber den tatsachlich benotigten Bedarf an Reduktions-

mittei hinaus erhoht, wodurch sich ein definiener Re-

duktionsmittelschlupf (also ReduktionsmitteluberschuB)

einstellt, der durch geeignete Sensorelemente, z. B. ei-

nen NHj-Sensor erfaBt und gesteuert wird.

Ausgehend von diesem Zustand des Reduktionsmit-

telschlupfes wird durch Verwendung der GroBen Re-

duktionsmitteischiupf, aktueile ZustandsgroBen und be-

triebsreievante Parameter ein optimaler Arbeitspunkt

der Verbrennungsanlage errechnet. Falls dieser errech-

nete Arbeitspunkt von dem tatsachiichen Arbeitspunkt

der Verbrennungsanlage (vor Erzeugung des Reduk-

tionsmittelschlupfes) abweicht, erfolgt eine Anpassung
der Kennlinien(-felder), um auch nach Beseitigung des

erzeugten Reduktionsmittelschlupfes einen optimierten

Arbeitspunkt der Verbrennungsanlage zu erreichen.

Unabhangig von den vorgeschlagenen Varianten des

erfindungsgem23en Verfahrens kann eine Anpassung
der Kennlinien(-felder) wie geschildert durch verschie-

dene Methoden oder Kombinationen von Methoden er-

folgen.

Generell ist vorteilhafterweise die Anpassung der

Kennlinien(-felder) durch Sicherungs- und Oberwa-
chungsfunktionen des Gesamtbetriebsverhaltens der

Verbrennungsanlage von Sicherungs- und Cberwa-
chungsfunktionen begleitet, um auch wahrend der An-

passung der Kennlinien(-felder) eine stabile und kon-

trolliertc Betriebssituation der Verbrennungsanlage si-

cherzustetlen.

36 571 Al AW 4

Wie bereits geschildert, erfaBt das erfindungsgemaBe

Verfahren neben den aktuellen ZustandsgroBen (z. B.

Alterung oder Verschieifl) oder den aktuellen Betriebs-

bedingungen (z. B. auBergewohnlichen Lastsituationen)

5 auch herkommliche betriebsrelevante Parameter. Bei-

spielsweise werden als betriebsrelevante Parameter des

Verbrennungsmotors u. a. der Luftmassenstrom, die

Gaspedalstellung, der Ladedruck und die Motordreh-

zahl beriicksichtigt.

;o Hinsichtlich der betriebsrelevanten Parameter des

Abgases flieBen u. a. dessen Temperatur, Druck, Mas-

senstrom und Schadstoffkonzentration ein. Als betriebs-

relevante Parameter des Katalysators finden u. a. des-

sen Temperatur, katalytische Aktivitat, das Gewicht der

15 katalytisch aktiven Masse, die Geometric der Warme-
ubergang und die spezifische Speicherkapazitat des Re-

duktionsmittels Eingang in das erfindungsgemaBe Ver-

fahren.

Zur Herstellung eines definierten Ausgangszustandes

20 vor der Inbetriebnahme der Verbrennungsanlage und

des Katalysators wird der Katalysator vorteilhafterwei-

se durch Einleiten der Abgase eines Blaubrenners von

Reduktionsmittel gereinigt.

Die erfindungsgemaBe Vorrichtung zur Dosierung

25 der Eingabemenge eines Reduktionsmittels in den Ab-

gas- oder Abluftstrom von Verbrennungsanlagen, ins-

besondere zur Durchfuhrung des erfindungsgemaBen

Verfahrens zeichnet sich u. a. durch Sensorelemente aus,

die (neben den ublicherweise ermittelten betriebsrele-

30 vanten Parametern) auch den aktuellen Zustand sowie

die aktuellen Betnebsbedingungen der gesamten Ver-

brennungsanlage und insbesondere des Verbrennungs-

motors, des Abgases und des Katalysators ermitteln.

Vorteilhafterweise weist die erfindungsgemaBe Vor-

35 richtung zusatzlich eine Zentraleinheit auf, welche mit

den Sensorelementen verbunden ist und in welcher

durch Berechnung die Eingabemenge des Reduktions-

mittels in Abhangigkeit von Kennlinien(-Feldern) be-

stimmt wird. Insb jsondere nimmt die Zentraleinheit

40 auch eine Anpassung der Kennlinien(-felder) in Abhan-
gigkeit von dem durch die Sensorelemente erfaBten

MeBwerten vor und beriicksichtigt demnach von den

Sensorelementen gemeldete VerschleiBparameter oder

Alterungsparameter zu einer Anpassung der Kennli-

45 nien(-felder) in der geschilderten Art und Weise.

Zusatzlich wird die Zentraleinheit vorteilhafterweise

zur Gesamtsteuerung und Oberwachung des Verbren-

nungsmotors, des Katalysators, der Reduktionsmittelzu-

fiihrung sowie sonstiger zur Verbrennungsanlage geho-

50 render Aggregate verwendet und beinhaltet die auch

bet der Anpassung der Kennlinien(-felder) zu beachten-

de Sicherungs- und Oberwachungsfunktionen.
Die Erfindung ist anhand von Ausfuhrungsbeispielen

in den Zeichnungsfiguren naher erlautert. Es zeigen:

55 Fig- 1 eine schematische Gesamtdarstellung der erfin-

dungsgemaBen Vorrichtung,

Fig- 2 ein Diagramm zur Verdeutlichung einer ersten

Variante des erfindungsgemaBen Verfahrens,

Fig. 3 ein Beispiel fur die Anpassung einer Kennlinie

60 durch Verschiebung,

Fig. 4 ein Beispiel fur eine zweite Variante des erfin-

dungsgemaBen Verfahrens sowie
Fig. 5 ein Beispiel fur die Anpassung der Kennlinie

durch Interpolation.

65 Fig. I zeigt ein beispielhaftes Gesamtsystem einer

Verbrennungsanlage mit einem Verbrennungsmotor 1,

dessen Abgase 6 in einen Katalysator 2 zur Reinigung
eingeiettet werden. In den Katalysator 2 werden zusatz-
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iich im Reduktionsmittelbehalter 3 gelagertes Reduk-

tionsmutel 4 sowie bei Bedarf die Abgase emer Blau-

brennereinrichtung 5 eingeleitet. An verschiedenen

Stellen der Gesamtaniage sind Sensorelemente Si — 3s

sowohl zur Ermittlung betriebsrelevanter Parameter als

auch zur Bestimmung der aktuellen Zustande und aktu-

ellen Betriebsbedingungen der Gesamtaniage ange-

bracht. Die Anpassung der Kennlimen(-felder) ge-

schieht uber die Zentraleinheit 7. weiche zur Steuerung

mit alien Systemkomponenten in Verbindung steht und

u. a. die von den Sensorelementen S ;
—

S

5 ermittelten

MeBwerte erfaBt und verarbeitet.

Anhand von Fig. 2 wird nun eine erste Vanante des

erfindungsgemaBen Verfahrens vorgestellt. Ausgehend

von einer einfachen und modellhaften Bestimmung der

Schadstoffkonzentration durch ein einzigen Parameter

der Abszisse werden zunachst die Konzentrationswerte

K der Schadstoffkonzentration festgestellt. Zunachst

wird der Konzentrationswert Ki ermittelt, der oberhalb

des Toleranzfensters 8 des zulassigen Schadstoffbe-

reichs liegt. Damit wird festgestellt, daB zu wenig Re-

duktionsmittel zugegeben wurde.

Als nachster Verfahrensschritt wird die Reduktions-

mittelmenge urn einen Korrekturfaktor (z. B. 1,2) veran-

dert und somit erhoht Im Zusammenhang mit dem ge-

wahlten Korrekturfaktor erfolgt auch die Verschiebung

der Kennlinie zur Ermittlung der optimierten Reduk-

tionsmittelmenge, so daB sich nach Fig. 3 - ausgehend

von der ursprunglich gestrichelten Ausgangskennlime 9

— sich eine um den Korrekturfaktor verschobene ange-

paBte Kennlinie 10 ergibt.

Danach wird wieder die Schadstoffkonzentration ge-

messen und es wird festgestellt, daB sich der Konzentra-

tionswert K2 innerhalb des Toleranzfensters 8 befindet.

Beim zukunftigen Betrieb der Verbrennungsanlage

wird nun von der angepaBten Kennlinie 10 nach Fig. 3

ausgegangen.
Die in den Fig. 2 und 3 erfolgte einfache Darstellung

einer ersten Vanante des erfindungsgemaBen Verfah-

rens ging von einfachen aus einer einzigen GroBe beste-

henden Kennlinien aus. Die geschilderten Anpassungs-

vorgange uber Korrekturfaktor sind in analoger Weise

auf multidimensionaie Kenniinien(-felder) Qbertragbar.

Eine zweite Vanante des erfindungsgemaBen Verfah-

rens wird in den Fig. 4 und 5 dargestellt. Zunachst wird

die Verbrennungsanlage im Arbeitspunkt A t
nach Fig. 4

betrieben.

Durch Erhohen der Reduktionsmittelmenge unter

Oberwachung eines geeigneten Sensorelementes (z. B.

eines NH 3-Sensors) und Hersteilen eines Reduktions-

mittelschlupfes wird der Arbeitspunkt As angepeiit

Ausgehend von diesem Arbeitspunkt As werden unter

Zuhilfenahme des vorliegenden Reduktionsmittel-

schlupfes. der betriebsrelevanten Parameter, aktueller

ZustandsgroBen und der aktuellen Betriebsbedingun-

gen Berechnungen durchgefuhrt, weiche eine optimier-

te Reduktionsmittelmenge und damit einen optimierten

Arbeitspunkt A 2 fur den Betriebszustand vor der Kor-

rekturfahrt ergeben.

Im einfachsten Fall wird die im Schlupfzustand voriie-

gende Reduktionsmittelmenge um einen empirischen

Faktor korrigiert, wodurch die optimierte Reduktions-

mittelmenge fur den Betriebszustand vor der Korrek-

turfahrt bestimmt wird. Dies geschieht unter der Annah-

me eines in Bezug zur Reduktionsmittelmenge genngen

Reduktionsmitteluberschusses.

Im vorliegenden Fail unterscheidet sich der optimier-

te Arbeitspunkt A 2 von dem urspriinglichen Arbeits-

punkt A|. Es is: deshaib erforderlich. die zum Betrieb im

urspriinglichen Arbeitspunkt A ;
verwendete Kennlinie

9' nach Fig. 5 anzupassen.

Dies geschieht im Fall von Fig. 5 durch Ubernahme

5 des Anfangspunktes 11 und des Endpunktes 12 der Aus-

gangskennhnie 9' und durch Berechnung einer neuen,

durch den Arbeitspunkt A: hindurchfuhrenden ange-

paBten Kennlinie 10' (z. B. unter Verwendung eines In-

terpolationsverfahrens zur Ermittlung der Zwischen-

io werte zwischen Anfangspunkt 11, Arbeitspunkt A 2 und

Endpunkt 12).

Im weiteren Veriauf wir die Verbrennungsanlage im

Betriebspunkt A 2 betrieben und es erfolgt eine Bestim-

mung der Reduktionsmittelmenge nach der angepaBten

- 5 Kennlinie 10', weiche eben auch aktuelle Zustandsgro-

Ben und aktuelle BetnebsgroBen der Verbrennungsan-

lage beriicksichtigt.

Patentansprtiche

1. Verfahren zur Dosierung der Eingabe eines Re-

duktionsmittels in den Abgas- oder Abluftstrom ei-

ner Verbrennungsanlage, insbesondere eines Ver-

brennungsmotors, mit nachgeschaltetem Katalysa-

tor, wobei die Einstellung der Eingabe des Reduk-

tionsmittels uber eine Kennlinie oder Kenniinien-

feld, ausgehend von betriebsrelevanten Parame-

tern der Verbrennungsanlage, des Abgases und des

Katalysators erfolgt, dadurch gekennzeichnet,

daB die Kennlinie oder das Kenniinienfeld iiber-

priift und an den aktuellen Zustand sowie die aktu-

ellen Betriebsbedingungen der Verbrennungsanla-

ge, des Abgases (6) und des Katalysators (2) ange-

paBt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Oberprufung und Anpassung der

Kennlinie oder des Kennlinienfeldes nach Bedarf

erfolgt.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-

spruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Cber-

priifung und Anpassung der Kennlinie oder des

Kennlinienfeldes selbsttatig erfoigt.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-

spniche, dadurch gekennzeichnet, daB die Kennli-

nie oder das Kenniinienfeld selbsttatig und peri-

odisch uberpruft und angepaBt werden.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-

spruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Anpas-

sung der Kennlinie oder des Kennlinienfeldes

5o durch Korrekturfaktoren erfolgt.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-

zeichnet, daB eine Verschiebung der Kennlinie oder

des Kennlinienfeldes erfolgt

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-

55 spruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Anpas-

sung der Kennlinie oder des Kennlinienfeldes

durch numerische Methoden erfolgt.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Anpassung der Kennlinie oder des

60 Kennlinienfeldes durch Interpolation erfolgt.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-

spruche, gekennzeichnet durch folgende Merkma-

le:

a) Erfassung der Schadstoffkonzentration im

65 Abgas- oder Abluftstrom,

b) Feststellung des Einhaltens/Nichteinhaltens

eines Schadstofftoleranzbereichs,

c) im Falle des Obersteigens oder Unterschrei-

20
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30

35

40

45



£ DE 195 36

tens des Schadstofftoleranzbereichs Erhohung
bzw. Herabsetzung der Zufuhrung des Reduk-
tionsmitteis urn einen Korrekturfaktor,

d) Anpassung der Kennlinie oder des Kennli-

nienfeldes zur Ermittiung der jeweils zuzufuh- 5

renden Reduktionsmitteimenge um den Kor-
rekturfaktor,

e) Wiederholung der Schritte a)— d), bis die

Einhaltung des Schadstofftoleranzbereichs

durch den erfaBten Schadstoffkonzentrations- :o

meflwert festgesteik wird.

10. Verfahren nach einem der Anspruche 1—8, ge-

kennzeichnet durch folgende Merkmaie:
a) Erhohung der zugefuhrten Reduktionsmit-

teimenge und Erzeugung eines definierten Re- 15

dukiionsmittelschlupfes,

b) Berechnung des Arbeitspunktes der Ver-

brennungsaniage durch Verwendung des defi-

nierten Reduktionsmittelschlupfes, aktueiler

ZustandsgroSen und betriebsrelevanter Para- 20

meter,

c) Anpassung der ICennlinie oder des Kennii-

nienfeldes zur Bestimmung der zuzufiihrenden

Reduktionsmitteimenge, falls der berechnete

Arbeitspunkt vom durch die ursprungiichen 25

Kennlinie oder des Kenniinienfeldes festgeieg-

ten momentanen Arbeitspunkt abweicht.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, daB der Reduktionsmittelschlupf durch
Sensorelemente, insbesondere einen NH3-Sensor, 30

erfaBt und uberwacht wird.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
spruche. dadurch gekennzeichnet, daB eine Anpas-
sung der Kennlinie oder des Kenniinienfeldes

durch Sicherungs- und Cberwachungsfunktionen 35

ermoglicht bzw. unterbunden wird.

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
spriichen, dadurch gekennzeichnet, daB die Ver-

brennungsaniage ein Verbrennungsmotor (1) ist,

und daB als betriebsreievante Parameter des Ver- 40

brennungsmotors (1) die Parameter Luftmassen-

strom und/oder Gaspedaistellung und/oder Lade-
druck und/oder MotordrehzahJ verwendet werden.
14. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB als betriebs- 45

relevante Parameter des Abgases (6) dessen Tem-
peratur und/oder Druck und/oder Massenstrom
und/oder Schadstoffkonzentration verwendet wer-

den.

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 50

spruche, dadurch gekennzeichnet, daB als betriebs-

reievante Parameter des Katalysators (2) dessen
Temperatur und/oder katalytische Aktivitat und/

oder Gewicht der katalytisch aktiven Masse und/
oder Geometrie und/oder Warmeubergang und/ 55

oder spezifische Speicherkapazitat fur das Reduk-
tionsmittel (4) dienen.

16. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB der Kataly-

sator (2) vor dem Anlaufen des Verbrennungsmo- eo

tors (1) durch Biaubrennen vom Reduktionsmittel

(4) gereinigt wird.

17. Vorrichtung zur Dosierung der Eingabe eines

Reduktionsmittels in den Abgas- oder Abluftstrom

von Verbrennungsanlagen, insbesondere von Ver- 65

brennungsmotoren. mit nachgeschaketem Kataiy-

sator, wobei die Einstellung der Eingabemenge des

Reduktionsmittels iiber die Kennlinie oder das

571 Al AW 8

Kennlinienfeld ausgehend von betriebsreievanten

Parametern der Verbrennungsanlage, des Abgases
und der Katalysatoreinnchtung eingesteilt wird,

insbesondere zur Durchfuhrung eines Verfahrens

nach einem der Anspruche 1 — 16, dadurch gekenn-

zeichnet, daB Sensorelemente (S) zur Ermittiung

des aktuellen Zustands sowie der aktuellen Be-

triebsbedingungen der Verbrennungsanlage (1),

des Abgases (6) und des Katalysators (2) vorgese-

hen sind.

18. Vorrichtung nach Anspruch 17, dadurch ge-

kennzeichnet, daB eine Zentraleinheit (7) vorgese-

hen ist, welche mit den Sensorelementen (S) ver-

bunden ist und die Eingabemenge des Reduktions-

mittels (4) in Abhangigkeit von einer Kennlinie

oder eines Kenniinienfeldes bestimmt.

19. Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch ge-

kennzeichnet, daB die Zentraleinheit (7) eine An-
passung der Kennlinie oder des Kenniinienfeldes in

Abhangigkeit von den durch die Sensorelemente
(S) erfaBten MeBwerten durchfuhrt.

20. Vorrichtung nach Anspruch 18 oder 19, dadurch
gekennzeichnet, daB die Zentraleinheit (7) zur Ge-
samtsteuerung und Cberwachung der Verbren-

nungsanlage, des Katalysators (2), der Reduktions-

mittelzufiihrung sowie sonstiger zur Verbren-

nungsanlage gehorender Aggregate dient.
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